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1 Einleitung 

Hintergrund und Ziel der Analyse 

Mit den globalen Attacken durch die Erpressungssoftware1 „WanaCry“ im Mai 2017 ist der breiten Öffentlich-

keit durch die erheblichen Auswirkungen auf zum Teil kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser unsere 

Verwundbarkeit durch Schwachstellen in IT-Systemen vor Augen geführt worden. Auch wenn hierbei nach 

den vorliegenden Erkenntnissen keine Bereiche der Energieversorgung betroffen waren, zeigen andere Vor-

fälle, wie z. B. die Cyber-Angriffe auf das ukrainische Stromnetz aus dem Jahr 2015 und 20162, dass auch für 

die Energiewirtschaft ein realistisches Bedrohungsszenario existiert. Darüber hinaus ist die Energiewirt-

schaft, ähnlich wie andere Sektoren, wegen einer Vielzahl an sensiblen Kundendaten3 ein besonders schüt-

zenswerter Bereich.  

Die Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit für die Energiewirtschaft steigt mit der zuneh-

menden Digitalisierung stark an. Während der Datenschutz zunächst den (rechtlichen) Umgang mit perso-

nenbezogenen Daten behandelt, umfasst die Daten- bzw. IT-Sicherheit weitergehende technische Perspekti-

ven, z. B. bezüglich der Systemsicherheit des Stromsystems oder dem Schutz von anderer kritischer Infra-

struktur. Hierbei gilt es zu beachten, welches Bedrohungsszenario existiert und wie Daten- und IT-Systeme 

geschützt werden können. Dies betrifft sowohl die Bereiche der Datenerhebung, Datenübertragung, Daten-

verarbeitung, Datenspeicherung als auch die Datennutzung.  

Da der sichere Betrieb der Energieversorgung zunehmend von der Funktion und Stabilität von IT-

Infrastruktur abhängig ist, ist IT-Sicherheit eine zentrale Säule für die Funktionalität des Energiesystems und 

damit elementar für die Versorgungssicherheit.  

Datenschutz und Datensicherheit können dabei nicht isoliert betrachtet werden, sodass eine eindeutige 

Abgrenzung nicht abschließend möglich ist. Denn ohne Daten- bzw. IT-Sicherheit ist beispielsweise eine 

Gewährleistung von Datenschutz nicht möglich. 

Ein wichtiges Beispiel für die zum Teil sehr unterschiedlichen Ansätze für Datenschutz und Datensicherheit 

im Energiebereich ist der Endkundenbereich. Hier finden mit der geplanten „regulierten“ Smart-Meter-

Infrastruktur und den „nicht regulierten“ Smart-Home-Anwendungen sehr unterschiedliche parallele Ent-

wicklungen statt. Bei Smart-Home-Anwendungen im „nicht regulierten“ Endkundenmarkt ist vielfach das 

Kundenerlebnis und der damit verbundene kommerzialisierbare Kundennutzen der primäre Fokus. Aspekte 

bzgl. Datenschutz und Datensicherheit stehen bisher oftmals nicht im Vordergrund. Der Smart-Meter-Rollout 

hingegen erfolgt nach rechtlich und regulatorisch fest vorgeschriebenen Rahmenbedingungen, die u. a. BSI-

Schutzprofile, technische Richtlinien, Zertifizierungsvorschriften etc. umfassen, bei denen Datenschutz und 

Datensicherheit Ausgangspunkt der Entwicklungen sind (vgl. Abbildung 1).  

 

1 Erpressungssoftware oder auch Ransomware ist eine Schadsoftware, mit deren Hilfe Dateien und Systeme verschlüsselt und blockiert werden, um eine 

Lösegeldforderung zu erpressen. 
2 Vgl. Motherboard (2017): The Ukrainian Power Grid Was Hacked Again. Verfügbar unter: https://motherboard.vice.com/en_us/article/ukrainian-power-

station-hacking-december-2016-report (zuletzt abgerufen am 11.10.2017). 
3 Hierzu zählen bspw. Verbrauchsdaten, die Rückschlüsse auf persönliche Verhaltensmuster oder auch auf Industrieprozesse zulassen. 
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Abbildung 1 Zwei parallele Entwicklungen: Smart-Meter-Rollout und Smart Home  

In den vergangenen Jahren ist vor dem Hintergrund einer zunehmenden Digitalisierung aller Branchen und 

der damit verbundenen deutlich erleichterten Form der Informationsaufnahme und dem Informationsaus-

tausch der Datenschutz und die Datensicherheit verstärkt in den Fokus des Gesetzgebers genommen wor-

den.4 Auf europäischer Ebene wurde die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) beschlossen, die 

nach einer Übergangszeit im Mai 2018 verpflichtend in Kraft tritt.  

Mit Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit im Energiesektor hat es nicht nur mit der EU-DSGVO einige 

regulatorische Anpassungen gegeben. Um insgesamt die Transparenz zu erhöhen, ist ein Ziel dieser Analyse, 

den Status quo der allgemeinen Regelungen bzgl. Datenschutz und Datensicherheit im Bereich Energie zu-

sammenzuführen, übersichtlich darzustellen und möglichen Handlungsbedarf zu analysieren. Die Analyse 

richtet sich dabei vor allem an Nicht-Juristen und soll dabei einen einführenden Überblick über die Thematik 

liefern. 

 

Aufbau der Analyse 

Der Aufbau der Analyse erfolgt zweigeteilt: In Kapitel 2 werden die Regelungen zum Datenschutz und in Kapi-

tel 3 die zur Datensicherheit untersucht. Für beide Themenbereiche wird der Status quo des rechtlichen 

Rahmens dargestellt.5  

Die darauf aufbauende Analyse der Anschlussfähigkeit und Bedeutung der Regelungen für verschiedene 

Anwendungsfälle der Energiewirtschaft diskutiert verschiedene relevante Fragestellungen und formuliert 

abschließend identifizierte Handlungsfelder. 

In Kapitel 4 erfolgt ein Exkurs, der auf neue Technologien wie Blockhain und Künstliche Intelligenz (KI) ein-

geht und Anwendungsfelder in der Energiewelt darstellt. Dabei wird gezeigt, wie diese Technologien einen 

Beitrag zur Datensicherheit leisten können und was es im Kontext von Datenschutz zu beachten gilt.  

 
4 Z. B. durch das IT-Sicherheitsgesetz oder die EU-Datenschutzgrundverordnung. 
5 Der Überblick über die wichtigsten Gesetze und Regelungen richtet sich dabei vornehmlich an Nicht-Juristen und stellt keine abschließende juristische 

Einordnung dar. 
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2 Datenschutz in der Energiewirtschaft 

2.1 Status quo des rechtlichen Rahmens 

Aus juristischer Perspektive lassen sich verschiedene Datenarten unterscheiden, die für die weitere Anwen-

dung von Datenschutzvorschriften auch in der Energiewirtschaft relevant sind: 

 Personenbezogene Daten 

 Anonyme Daten 

 Maschinen- und Industriedaten 

Datenschutzvorschriften betreffen insbesondere personenbezogene Daten. In der EU-DSGVO werden diese 

folgendermaßen definiert: 

„Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck „personenbezogene Daten" alle Informationen über eine 

bestimmte oder bestimmbare natürliche Person („betroffene Person"); als bestimmbar wird eine Person ange-

sehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennnummer 

oder zu einem oder mehreren spezifischen Elementen, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, psychi-

schen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind“ (Artikel 2 Ziffer a EU-DSGVO6) 

Jedoch muss auch bei anonymen bzw. pseudonymisierten Daten beachtet werden, dass für Rückschlüsse 

auf die Identität von Personen nicht zwingend der Name für die eindeutige Zuordnung notwendig ist. Daher 

können auch bei pseudonymisierten bzw. anonymisierten Daten Datenschutzvorschriften gelten, solange 

nicht sichergestellt werden kann, dass ein Rückschluss ausgeschlossen ist. Für Maschinen- oder Unterneh-

mensdaten gelten zunächst keine spezifischen Datenschutzvorschriften. Hier greifen vorrangig individual-

vertragliche Regelungen. 

 
Abbildung 2 Vorschriften zum Datenschutz in der Energiewirtschaft 

 
6Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbe-

zogener Daten und zum freien Datenverkehr. Verfügbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:31995L0046.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:31995L0046
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In Deutschland waren die rechtlichen Vorschriften zum Datenschutz bislang in verschiedenen Gesetzen wie 

dem Telemediengesetz (TMG) oder dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Diese bisherigen Regelun-

gen werden jedoch von der am 25. Mai 2018 in Kraft tretenden europaweiten EU-

Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) ersetzt. In Deutschland wurde diese Verordnung zusätzlich in ein 

neues BDSG überführt, das ebenfalls im Mai 2018 in Kraft tritt.7  

Neben diesen allgemeinen Datenschutzregelungen resultieren aus dem Messstellenbetriebsgesetz (MSBG) 

weitere für die Energiewirtschaft spezifische Vorschriften. 

In den nachfolgenden Absätzen werden die Neuerungen durch die EU-DSGVO und die Vorgaben des MSBG 

weitergehend dargestellt. 

 

EU-Datenschutzgrundverordnung 

Eine der Grundideen der EU-DSGVO ist, für ein europaweit einheitliches Datenschutzniveau zu sorgen und 

somit auch ein level-playing-field für Unternehmen, deren Geschäftsmodelle teilweise verstärkt auf Daten 

aufbauen, herzustellen. Durch verschiedene Öffnungsklauseln in der EU-DSGVO haben die Mitgliedstaaten 

jedoch einen Spielraum bei der Übersetzung der Verordnung in nationale Gesetze, sodass davon auszugehen 

ist, dass auch zukünftig bei einzelnen, mit Blick auf die Bedeutung für Geschäftsmodelle im Zweifel sehr 

wichtigen Fragestellungen weiterhin europaweit unterschiedliche Regelungen gelten. Es sollte daher im Wei-

teren kritisch betrachtet werden, ob durch die unterschiedlichen nationalen Umsetzungen ein angestrebtes 

level-playing-field der Datenschutzvorschriften tatsächlich erreicht wird.  

Einhergehend mit der EU-DSGVO gibt es einige grundlegende Neuerungen, die auch Bedeutung für die Ener-

giewirtschaft haben: 

 Rechenschaftspflichten 

Hiermit wird der Verantwortliche per Gesetz zum Nachweis der sogenannten „Compliance“ verpflichtet, 

wodurch bspw. Verbrauchern der Aufwand abgenommen wird, sich bei jedem Unternehmen einzeln zu 

dessen Datenschutzrichtlinien zu informieren, da diese ohnehin Rechenschaft zur Einhaltung der Vorschrif-

ten ablegen müssen. Hiermit soll gewährleistet werden, dass der Datenerfasser die geforderten Maßnah-

men zur Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, Richtigkeit und Speicherbegrenzung sowie In-

tegrität und Vertraulichkeit der Daten kontinuierlich umsetzt.  

 Privacy by Design und Privacy by Default (Datenschutz durch Technikgestaltung) 

Konkret soll der Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen gewährleistet 

werden (Privacy by Default). Ebenfalls sollen bereits im Entstehungsprozess von Produkten und Angeboten 

Datenschutzaspekte verankert und berücksichtigt werden (Privacy by Design). Hierfür sind von den Unter-

nehmen „geeignete technische und organisatorische Maßnahmen“8 zu treffen.  

 

 

 
7Vgl. Bundestag (2017): Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 

(Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU – DSAnpUG-EU) vom 30. Juni 2017 (BGBl I, 2017, Nr. 44, S. 2097-2132). Verfügbar unter: 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2097.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27

bgbl117s2097.pdf%27%5D__1507729326678  
8 Vgl. § 71 BDSG (neu) Datenschutz durch Technikgestaltung. 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2097.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2097.pdf%27%5D__1507729326678
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2097.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2097.pdf%27%5D__1507729326678
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 Datenschutz-Folgenabschätzung 

Unternehmen sollen durch die Durchführung einer Datenschutz-Folgeabschätzung Ursache, Art, Beson-

derheit und Schwere von Risiken in Zusammenhang mit der Datenverarbeitung evaluieren und bei der 

Auswahl geeigneter Datenschutzmaßnahmen berücksichtigen.  

 Recht auf Vergessenwerden 

Durch die EU-DSGVO soll das „Recht auf Vergessenwerden“ ausgeweitet werden, indem der für persönli-

chen Daten Verantwortliche zur Löschung verpflichtet wird und unter Berücksichtigung von verfügbaren 

Technologien auch bei Dritten, die diese Daten bzw. Kopien, Links etc.  verwenden, eine Löschung herbei-

zuführen ist.  

 Recht auf Datenübertragbarkeit 

Die verantwortlichen Erheber von personenbezogenen Daten sind in der Pflicht, Daten in einem interope-

rablen Format zu speichern, um diese auf Wunsch des Betroffenen an Dritte für eine weitere Nutzung über-

tragen zu können (bspw. Übertragung von Bankeinzügen oder Lastschriften beim Wechsel eines Kreditin-

stituts oder Verbrauchsdaten bei dem Wechsel eines Energieversorgers). Da in vielen Bereichen der Ener-

giewirtschaft bislang keine einheitlichen Datenformate vorliegen, die die Anforderungen an interoperable 

Formate erfüllen, besteht hier ein dringlicher Handlungsbedarf für die Branche.  

Eine weitere Neuerung durch die EU-DSGVO ist die Möglichkeit eines „Code of Conduct“ („Verhaltensregeln“), 

der in den Grenzen der EU-DSGVO für bestimmte Bereiche Regelungen festschreiben kann. Ein solcher „Code 

of Conduct“ könnte bspw. innerhalb einer Branche (z. B. durch Verbände) erarbeitet werden und von der EU-

Kommission als rechtlich konform und mit allgemeiner Gültigkeit anerkannt werden. Die Einhaltung eines 

solchen „Code of Conduct“ könnte in der Praxis ein geeignetes Mittel für die Demonstration der durch die EU-

DSGVO vorgegebenen Compliance-Vorschriften sein.  

Generell gilt, dass eine Datenerhebung unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten nur zweckgebunden 

erfolgen darf. Gerade bei Big-Data-Anwendungen ist zum Zeitpunkt der Datenerhebung jedoch oft noch nicht 

ersichtlich, welchen weiteren Nutzen diese Daten für das Unternehmen mit sich bringen. Es sollte daher von 

den Anwendern geprüft werden, inwieweit Daten derart anonymisiert werden können, dass sie nicht unter 

die strengen datenschutzrechtlichen Anwendungen fallen und für innovative Datenanwendungen (z. B. Big 

Data Analytics) verwendet werden können. 

 

Messstellenbetriebsgesetz – sektorspezifischer Datenschutz für die Energiewirtschaft 

Das Messstellenbetriebsgesetz (MSBG) in der heutigen Fassung wurde mit dem Gesetz zur Digitalisierung der 

Energiewende (GDEW)9 im August 2016 durch den Gesetzgeber beschlossen. Es stellt die Grundlage für die 

Nutzung der Messdaten aus modernen Messgeräten und intelligenten Messsystemen (sog. Smart Meter für 

Stromverbräuche) dar und gibt die technischen Mindestanforderungen für die eingesetzte Technik und Sys-

teme z. B. hinsichtlich der IT-Sicherheit, Datenschutz und Interoperabilität vor (vgl. hierzu auch Kapitel 3). 

Um das hier definierte hohe Sicherheitsniveau zu gewährleisten, müssen die verwendeten Produkte und 

Systemen gemäß der Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert 

werden. 

 
9 BGBl I, 2016, S. 2034. 
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Im MSBG und den damit einhergehenden Schutzprofilen und technischen Richtlinien sind sogenannte „pri-

vacy by design“-Grundsätze verankert. Insbesondere Teil 3 des MSBG („Regelungen zur Datenkommunikation 

in intelligenten Energienetzen“) regelt abschließend, welcher Akteur welche Daten zu welchem Zweck erhal-

ten darf und wann erhaltene Daten zu löschen sind. Eine verpflichtende Datenübermittlung wird ausschließ-

lich für die energiewirtschaftlich zwingend notwendigen Anwendungsfälle (z. B. Abrechnung des Stromver-

brauchs) vorgesehen. Zum Umgang mit den Daten sind folgende Akteure berechtigt: 

 Messstellenbetreiber, 

 Netzbetreiber, 

 Bilanzkoordinatoren, 

 Bilanzkreisverantwortliche, 

 Direktvermarktungsunternehmer nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und 

 Energielieferanten.10 

Ein darüber hinausgehender Datenverkehr bedarf stets der Zustimmung des Verbrauchers (gem. § 4a BDSG). 

Ebenfalls müssen personenbezogene Daten, soweit dies im Hinblick auf den Verwendungszweck möglich ist, 

anonymisiert bzw. pseudonymisiert werden.11 

Der Anschlussnutzer (Person, bei der der Smart Meter Messdaten erhebt) hat gegenüber dem Messstellenbe-

treiber weitgehende Informationsrechte. So muss dieser auf Verlangen des Anschlussnutzers Einblick in die 

gespeicherten Daten geben und ihm diese kostenfrei zur Verfügung stellen. Sollte es zu Verstößen gegen 

Datenschutzvorschriften kommen (z. B. ein unberechtigter Dritter bekommt Datenzugriff), so muss der Mess-

stellenbetreiber sowohl den betroffenen Verbraucher als auch die zuständige Aufsichtsbehörde informie-

ren.12 

Zusammenfassend lassen sich folgende Kerninhalte des MSBG hinsichtlich des Datenschutzes festhalten: 

 Personenbezogene Daten dürfen ausschließlich durch die im MSBG benannten Akteure zu energiewirt-

schaftlichen Zwecken verarbeitet werden. 

 Weitergehende Datenerhebung und Verarbeitung ist nur gestattet, soweit Einwilligung vorliegt. 

 Transparenz sowie Einsichts- und Auskunftsrechte gegenüber dem Anschlussinhaber müssen gewährleistet 

werden. 

 Es gelten Informationspflichten gegenüber Betroffenen und Aufsichtsbehörden im Fall von Datenschutz-

verstößen. 

2.2 Datenschutz im Spannungsfeld der Akzeptanz von Verbrauchern und 
neuen Geschäftsmodellen 

Die mit dem Smart-Meter-Rollout entstehende Kommunikationsinfrastruktur (Smart-Meter-Gateway) stellt 

eine Schnittstelle zwischen Verbrauchern, Erzeugern und dem Energiesystem dar. Hierbei gilt der Grundsatz 

der sternförmigen Kommunikation, d. h. der Zugriff auf die Daten der Smart-Meter-Infrastruktur muss durch 

 
10 Vgl. § 49 Abs. 2 MSBG. 
11 § 52 Abs. 3 MSBG. 
12 Vgl. § 53 MSBG i.V.m. § 42a BDSG. 
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den Smart-Meter-Gateway-Administrator (SMGWA) autorisiert werden. Durch die BSI-Schutzprofile und tech-

nischen Richtlinien gelten hohe Anforderungen, durch die der Datenschutz gewährleistet werden soll und 

Informationsflüsse erst nach erfolgter Authentifizierung freigegeben werden. Auf der einen Seite wird durch 

die Umsetzung dieser Datenschutzanforderungen in technische Vorgaben (Privacy by Design) ein hohes Maß 

an Datenschutz erreicht. Gleichzeitig setzen die Vorschriften jedoch hohe Hürden für kleine und neue Anbie-

ter, da diese ebenfalls die hohen Vorgaben erfüllen müssen. Zudem sind die Vorgaben für die Smart-Meter-

Infrastruktur zunächst primär für das Messwesen, also die Erfassung von Zählerständen, entwickelt worden, 

was eine nachträgliche Anpassung für die Nutzung für weitere Mehrwertdienste (z. B. Smart Home oder aber 

auch im industriellen Kontext) und darauf aufsetzende Geschäftsmodelle erschwert.  

Im Rahmen der im Projekt Digi4E durchgeführten Expertenworkshops und Hintergrundgesprächen haben 

Marktteilnehmer berichtet, dass nicht die grundsätzlichen Ansprüche des Datenschutzes für neue und inno-

vative Ansätze problematisch sind, sondern die starre Übersetzung in regulierte Anwendungsfelder wie beim 

Smart Metering, die keinen Freiraum für alternative Lösungen lassen. Demgegenüber kann allerdings erwi-

dert werden, dass für den regulierten Bereich des Meterings einheitliche Vorgaben notwendig sind, um eine 

Defragmentierung der Lösungsansätze zu verhindern und ein einheitliches hohes Schutzniveau zu garantie-

ren. 

In verschiedenen Bereichen ist daher bereits heute zu beobachten, dass Schnittstellen mit weniger hohen 

Anforderungen genutzt werden. Zu nennen sind hier bspw. die Telematikschnittstelle13 bei Elektroautos oder 

verschiedene Lösungsansätze im Smart-Home-Bereich.14 

Im Zusammenhang mit der zunehmenden Vernetzung von Maschinen und Anwendungen (Stichwort: Indust-

rie 4.0) stellt sich darüber hinaus die grundsätzliche Frage nach der Datenhoheit und Zuständigkeiten für 

datenschutzrechtliche Vorgaben. Durch die Verknüpfung von Maschinen, aber auch durch die automatische 

Generierung von Daten aus der Interaktion eines Nutzers mit einer Maschine, können auch aus Maschinenda-

ten personenbezogene Schlüsse gezogen werden, sodass hier unter Umständen Datenschutzvorschriften 

gelten. Hersteller, Anwender und Nutzer haben jeweils entscheidenden Einfluss auf die Datenerhebung bzw.  

-verarbeitung oder -nutzung. Es ist daher oftmals nicht einfach, die eindeutig verantwortliche Stelle für die 

Datenerhebung im Sinne des Gesetzes zu identifizieren. Ein wichtiges Handlungsfeld für die Unternehmen ist 

daher eine eindeutige und transparente Darstellung, welche Instanz für die Erhebung, Verarbeitung sowie 

Übermittlung und Speicherung der Daten verantwortlich ist und welchem Zweck diese dient. Eine automati-

sche und unveränderbare Dokumentation dieser Informationen gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung 

und kann helfen, die Vorgaben umzusetzen. Die existierenden Datenschutzerklärungen, die den gesetzlichen 

Vorgaben entsprechen, leisten dies nach Berichten von Marktteilnehmern nur zum Teil. 

Vor allem für die Anwendung von Mehrwertdiensten ist es notwendig, dass Daten aus verschiedenen Quellen 

verknüpft und kombiniert werden. Hierfür ist eine Einwilligung der Nutzer erforderlich.15 Um solche Mehr-

wertdienste nicht unnötig zu verkomplizieren, sind handhabbare Regelungen für Einwilligungserklärungen in 

der Energiewirtschaft nötig, die die geforderten Transparenzanforderungen erfüllen. Oftmals, so berichten 

Marktteilnehmer, ist bislang eine vollkommen rechtskonforme und transparente Umsetzung eher ein Wett-

bewerbsnachteil gegenüber Anbietern, die den Anforderungen nicht nachkommen. Um ein Level-Playing-

Field für alle Akteure herzustellen, ist daher eine konsequentere Kontrolle und Sanktionierung von Verstößen 

auf der einen Seite notwendig. Die EU-DSGVO sieht eine umfassende Erweiterung des bisherigen Bußgeldka-

 
13 Diese Schnittstelle verbindet das Fahrzeug mit weiteren vernetzten Geräten wie bspw. einem Mobiltelefon des Nutzers.  
14 Vgl. dena (2017): Schnittstellen und Standards für die Digitalisierung der Energiewende. Übersicht, Status quo und Handlungsbedarf. 
15 Es wurde von Marktakteuren im Rahmen von durchgeführten Expertengesprächen darauf hingewiesen, dass dies oftmals nicht ausreichend erfolgt. 
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talogs bei Verstößen gegen Datenschutzvorschriften vor. Diese können zukünftig bis zu 4 % des Jahresum-

satzes oder bis zu 20 Mio. Euro umfassen. Ob dieser verschärfte Rahmen einen Beitrag dazu leistet, soll im 

Rahmen der Umsetzung weiter überprüft werden. Auf der anderen Seite ist es wesentlich, technologische 

Lösungen weiterzuentwickeln, die einen pseudonymisierten bzw. anonymisierten Umgang mit Daten ermög-

lichen. 

2.3 Zusammenfassung der Handlungsfelder zum Datenschutz 

Mit der EU-DSGVO sind neue Anforderungen verbunden, die auch für die Energiewirtschaft relevant sind. Die 

Energiebranche wird sich stärker als bisher mit den neuen Datenschutzregelungen auseinandersetzen müs-

sen. Dies liegt zum einen daran, dass an vielen verschiedenen Stellen für die Branche neue digitale Technolo-

gien und Anwendungen eingesetzt werden und zum anderen daran, dass neue, deutlich transparentere und 

zugleich restriktivere Umgangsformen von den Akteuren gefordert werden. Dabei gilt es zu beachten, dass 

die angepassten Regelungen ab Mai 2018 in Kraft treten. 

Neben dieser Notwendigkeit für jedes einzelne Unternehmen, sich mit den veränderten Rahmenbedingun-

gen auseinanderzusetzen, konnten auch an einzelnen Punkten Handlungsfelder identifiziert werden, bei 

denen branchenweite Lösungen sinnvoll erscheinen. 

In der nachfolgenden Abbildung sind die zentralen Handlungsfelder zusammenfassend dargestellt. 

 
Abbildung 3 Übersicht Handlungsfelder Datenschutz in der Energiewirtschaft 

Herausforderung Datenübertragbarkeit – branchenweite Lösungen anstreben 

Wie dargestellt resultiert aus der EU-DSGVO ein Anspruch auf Datenübertragbarkeit in einem gängigen For-

mat. Da die verschiedenen Daten in sehr unterschiedlichen Formaten vorliegen, könnte hier ein einheitlicher 

Rahmen sinnvoll sein. In einem ersten Schritt müsste zunächst untersucht werden, in welchen Bereichen 

besonderer Handlungsbedarf besteht, um geeignete Lösungen zu entwickeln. Kern der Untersuchungen 

sollte sein, festzustellen, welche Akteure welche Datenformate verwenden und wie eine Vereinheitlichung 
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und Strukturierung aussehen könnte, um ein Level-Playing-Field für die beteiligten Akteure zu sichern. Hier 

sind die Branche bzw. die Branchenverbände gefordert, branchenweite Lösungen anzustreben. 

Datenschutz-Co-Regulierung in Form eines Code of Conduct für die Energiewirtschaft prüfen 

Die EU-DSGVO ermöglicht eine Datenschutz-Co-Regulierung, die mit Fokus auf die spezifischen Belange der 

Energiewirtschaft durch die Branche erarbeitet werden könnte. Dies könnte ein geeignetes Mittel sein, um 

eine branchen- und europaweit einheitliche Umsetzung von Datenschutzvorschriften zu unterstützen und 

Rechtssicherheit zu fördern. Zu klären wäre hier zunächst, auf welcher Ebene (national oder europaweit) 

eine solche Regelung ausgearbeitet werden müsste und wer hierfür einen geeigneten Akteur darstellt (z. B. 

europäische Verbände o.ä.). Primär würde dies eine brancheninterne Vereinfachung und gemeinsame Fest-

legung bedeuten, die proaktiv und rechtzeitig zu erarbeiten wäre. Daher sind hierbei die Branchenverbände 

gefordert, entsprechende Lösungen anzugehen und voranzutreiben. 

Innerhalb der Branche sollte daher geklärt werden, ob eine solche Datenschutz-Co-Regulierung in Form ei-

nes „Code of Conduct“ ein sinnvolles Mittel zur branchenweit einheitlichen Umsetzung von Datenschutzvor-

schriften darstellt und zu mehr Rechtssicherheit führen kann.  

 

Entwicklung einheitlicher Einwilligungserklärungen für Mehrwertdienste 

Wie ausgeführt ist für die Nutzung von energiewirtschaftlichen Daten die Einwilligung der Nutzer notwendig, 

damit Daten aus verschiedenen Quellen verknüpft und kombiniert werden dürfen. Hier sind pragmatische 

Regelungen notwendig, die sowohl den rechtlichen Ansprüchen genügen, als auch für die Kunden und für die 

Anbieter verständlich und handhabbar sind. Um Synergieeffekte zu nutzen, wäre hier die Entwicklung einer 

branchenweiten Lösung (z. B. bei Branchenverbänden) denkbar. Auch wäre es möglich, dies im Rahmen 

einer Entwicklung eines Code of Conduct zu berücksichtigen (siehe oben). 

 

Strengere Kontrolle und Sanktionierung von Verstößen – Einfluss von den Vorgaben der EU-
DSGVO prüfen 

Damit ein wirksamer Schutz der personenbezogenen Daten sichergestellt wird und Unternehmen, die sich 

nicht an die Datenschutzvorgaben halten, kein Wettbewerbsvorteil entsteht, ist eine wirksame Kontrolle und 

Sanktionierung von Verstößen notwendig. Aktuell berichten Marktakteure, dass dies nicht in einem ausrei-

chenden Umfang entsteht, wodurch vermutet wird, dass Unternehmen, die sich rechtskonform verhalten, 

ein Wettbewerbsnachteil entsteht. Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der neuen Regelungen aus der 

EU-DSGVO sollte daher eine Evaluierung durch den Gesetzgeber erfolgen, wie sich u. a. die neuen Strafen auf 

eine Einhaltung der Regelungen auswirken und durch welche Maßnahmen eine Überwachung der Regelein-

haltung verbessert werden kann.  
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3 Daten- und IT-Sicherheit in der 
Energiewirtschaft 

3.1 Status quo des rechtlichen Rahmens 

In den vergangenen Jahren sind verschiedene gesetzliche Vorschriften bezüglich Daten- und IT-Sicherheit 

speziell für den Energiesektor entstanden. Grundsätzlich lassen sich in den bestehenden rechtlichen Vor-

schriften zwei Anwendungsfelder unterscheiden: Vorschriften im Kontext der Netzstabilität bzw. dem Schutz 

von kritischen Infrastrukturen und die spezifischen Vorschriften für die digitale Messinfrastruktur. 

Vorgaben im Kontext Netzstabilität und kritische Infrastruktur 

Eine zentrale rechtliche Überarbeitung der letzten Jahre war das IT-Sicherheitsgesetz aus dem Jahr 2015, das 

als Artikelgesetz verschiedene Gesetzesänderungen in unterschiedlichen Einzelgesetzen bewirkt hat. Ein 

wesentlicher Fokus war hierbei der Schutz von kritischer Infrastruktur. In diesem Zusammenhang wurde 

durch das IT-Sicherheitsgesetz vor allem das Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-

technik (BSI-Gesetz - BSIG)16 angepasst. Im BSIG finden sich u. a. grundlegende Sicherheitsanforderungen 

und Meldepflichten für Betreiber von kritischen Infrastrukturen. 

Die genaue Definition, welche Anlagen als kritische Infrastruktur gelten, ist in einer separaten, in dem BSIG 

verankerten17 Rechtsverordnung der BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV)18 festgelegt. Hier werden für die Sek-

toren Energie, Wasser, Ernährung, Informationstechnik und Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- und 

Versicherungswesen sowie Transport und Verkehr relevante Anlagen und Schwellenwerte definiert, für die 

ein Betreiber die speziellen Vorschriften für kritische Infrastruktur umzusetzen muss. 

Für den Energiebereich werden als „kritische Dienstleistungen“ wegen ihrer besonderen Bedeutung für das 

Funktionieren des Gemeinwesens die  

 Stromversorgung 

 Gasversorgung 

 Kraftstoff- und Heizölversorgung und  

 Fernwärmeversorgung 

definiert.19  

Zu der Stromversorgung werden alle Wertschöpfungsstufen wie Erzeugung, Übertragung und Verteilung von 

Strom gezählt.20 Für die einzelnen Bereiche werden Schwellenwerte angegeben, sodass erst ab einer be-

stimmten Anlagengröße bzw. Versorgungsaufgabe eine besondere Kritikalität für das Funktionieren des Ge-

meinwesens angenommen wird. 

 
16 BSI-Gesetz vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2821), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1885) geändert worden ist. 
17 Vgl. § 10 BSIG. 
18 BSI-Kritisverordnung vom 22. April 2016 (BGBl. I S. 958), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. Juni 2017 (BGBl. I S. 1903) geändert worden ist. 
19 Vgl. § 2 Abs. 1 BSI.KritisV. 
20 Vgl. BSI-KritisV § 2 Abs. 2. 
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Die Schwellenwerte zur Einteilung als kritische Infrastruktur im Bereich der Stromversorgung gemäß BSI-

KritisV sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet21: 

 

Anlagenkategorie Schwellenwert 

Erzeugungsanlage; dezentrale Energieerzeugungsanlage; 

Speicheranlage 

420 MW installierte Netto-Nennleistung (elektrisch) 

Anlage oder System zur Steuerung; Bündelung elektrischer 

Leistung 

420 MW installierte Netto-Nennleistung (elektrisch) 

Stromnetze 3.700 GWh/Jahr entnommene Jahresarbeit durch  

Letztverbraucher 

Zentrale Anlage und Systeme für den Stromhandel, soweit 

diese den physischen kurzfristigen Spothandel und das 

deutsche Marktgebiet betreffen 

200 TWh/Jahr Handelsvolumen an der Börse 

Messstelle 420 MW Leistung der angeschlossenen Verbrauchs-

stellen bzw. Einspeisung 

Tabelle 1 Schwellenwerte für kritische Infrastruktur im Bereich der Stromversorgung gem. BSI-KritisV22 

Die Unternehmen müssen selbstständig überprüfen, ob sie von den jeweiligen Schwellenwerten betroffen 

sind. Eine zentrale Liste mit betroffenen Unternehmen gibt es nicht.  

Eine zentrale Anforderung an die Sicherheit von Informationstechnik von kritischen Infrastrukturen ist in 

§ 8a BSIG festgehalten: 

„Betreiber kritischer Infrastrukturen sind verpflichtet, […] angemessene organisatorische und technische Vor-

kehrungen zur Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit ihrer 

informationstechnischen Systeme, Komponenten oder Prozesse zu treffen, die für die Funktionsfähigkeit der von 

ihnen betriebenen kritischen Infrastrukturen maßgeblich sind. Dabei soll der Stand der Technik eingehalten 

werden. Organisatorische und technische Vorkehrungen sind angemessen, wenn der dafür erforderliche Auf-

wand nicht außer Verhältnis zu den Folgen eines Ausfalls oder einer Beeinträchtigung der betroffenen kritischen 

Infrastruktur steht.“  

Die Betreiber müssen daher zunächst selbstständig entsprechende Maßnahmen einleiten und sicherstellen, 

dass u. a. der „Stand der Technik“ eingehalten wird und eine Risikoabwägung vornehmen. Darüber hinaus 

sind sie verpflichtet, mindestens alle zwei Jahre die Erfüllung dieser Anforderungen z. B. durch Audits, Prü-

fungen oder Zertifizierungen nachzuweisen.23 Diese Anforderungen sind ab 2018 verpflichtend einzuhalten 

(zwei Jahre nach Veröffentlichung des BSI-KritisV).24 

 
21 Vgl. Anhang 1 Teil 3BSI-KritisV. 
22 Eigene Darstellung basierend auf Anhang 1 Teil 3BSI-KritisV. 
23 Vgl. § 8a Abs. 3 BSIG. 
24 Vgl. § 8a Abs. 1 BSIG. 
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Für Betreiber von Energieversorgungsnetzen hat darüber hinaus der § 11 des Energiewirtschaftsgesetzes 

(EnWG) überlagernde Bedeutung. Neben allgemeinen Vorgaben zum sicheren Betrieb von Energieversor-

gungsnetzen wird in § 11 (1a) EnWG für alle Netzbetreiber festgehalten, dass ein sicherer Betrieb „einen an-

gemessenen Schutz gegen Bedrohung für Telekommunikations- und elektronische Datenverarbeitungssys-

teme, die für einen sicheren Netzbetrieb notwendig sind“, umfasst. Hierfür wird durch die Bundesnetzagen-

tur (BNetzA) in Zusammenarbeit mit dem BSI ein IT-Sicherheitskatalog erarbeitet, bei dessen zertifizierter 

Einhaltung ein angemessener Schutz angenommen wird.  

Der IT-Sicherheitskatalog für Netzbetreiber25 wurde 2015 veröffentlicht und fordert eine Umsetzung und 

Zertifizierung bis Ende Januar 2018. Zentrale Elemente des IT-Sicherheitskatalogs für Netzbetreiber sind 

u. a.: 

 Einführung eines Informationsmanagementsystems 

Eine Kernforderung ist die Etablierung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) auf Basis 

der internationalen Norm ISO/IEC 27001. Dieses umfasst keine technischen Anforderungen, sondern ist ein 

geordneter Prozess, bei dem die Anfälligkeit der vorliegenden IT-Systeme analysiert wird, um geeignete 

Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 

 Aufstellen eines Netzstrukturplans 

Der Netzbetreiber muss eine Übersicht erstellen, die alle vom Geltungsbereich des IT-Sicherheitskatalogs 

betroffenen Anwendungen, Systeme und Komponenten mit den anzutreffenden Haupttechnologien und 

deren Verbindungen aufführt.  

 Benennung Ansprechpartner für IT-Sicherheit 

Die Unternehmen müssen gegenüber der BNetzA einen Ansprechpartner zur IT-Sicherheit benennen, der 

die Koordination und Kommunikation mit der Behörde übernimmt und auf Nachfrage zum Umsetzungs-

stand der Anforderungen des IT-Sicherheitskatalogs sowie über aufgetretene sicherheitsrelevante Vorfälle 

auskunftsfähig ist.  

Weitere Informationen und Umsetzungshinweise zum IT-Sicherheitskatalog für Netzbetreiber sind u. a. im 

Praxisleitfaden IT-Sicherheitskatalog von Bitkom und VKU zu finden.26  

Darüber hinaus werden im EnWG weitergehende Meldepflichten hinsichtlich IT-Sicherheit gemacht, die al-

lerdings nur für Betreiber kritischer Infrastruktur gelten (sowohl für Netz- als auch für Anlagenbetreiber).27 

Diese sind dazu verpflichtet, dem BSI sicherheitsrelevante Vorfälle zu melden. 

Ebenfalls ist durch den Gesetzgeber in § 11 Abs. 1b EnWG ein spezieller IT-Sicherheitskatalog für Betreiber 

von Erzeugungsanlagen vorgesehen. Im Gegensatz zu dem IT-Sicherheitskatalog für Netzbetreiber gilt dieser 

allerdings nur für Erzeugungsanlagen, die gemäß der BSI-KritiV als kritische Infrastruktur eingeordnet wer-

den (vgl. Tabelle 1).28 Ein entsprechender Sicherheitskatalog befindet sich aktuell in der Erstellung durch 

BNetzA und BSI. Ein erster Entwurf wurde im Januar 2018 zur Konsultation veröffentlicht.29 

 

 
25 Vgl. BNetzA (2015): IT-Sicherheitskatalog gemäß § 11 Absatz 1a Energiewirtschaftsgesetz.  
26 Bitkom und VKU (2015): Praxisleitfaden IT-Sicherheitskatalog. Anforderungen an die IT für den sicheren Betrieb von Energieversorgungsnetzen.  
27 Vgl. § 11 abs. 1c EnWG. 
28 Vgl. § 11 1b S.1 EnWG. 
29 Vgl. BNetzA (2018): Entwurf IT-Sicherheitskatalog gemäß § 11 Absatz 1b Energiewirtschaftsgesetz. 
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In der nachfolgenden Abbildung sind die rechtlichen Vorschriften zur IT-Sicherheit in der Energiewirtschaft 

im Zusammenhang mit kritischen Infrastrukturen zusammenfassend dargestellt: 

 
Abbildung 4 Vorschriften zur Daten- und IT-Sicherheit in der Energiewirtschaft im Kontext von Netzstabilität und kritischen Infrastruk-

turen 

Vorgaben im Kontext Messwesen 

Die Vorgaben zur Daten- und IT-Sicherheit im Messwesen resultieren aus dem GDEW aus dem Jahr 2016 und 

beziehen sich auf den geplanten Smart-Meter-Rollout.  

Exkurs: GDEW und Smart-Meter-Rollout in Deutschland 

Im GDEW ist ein verpflichtender Einbau moderner Messeinrichtungen (mM) und intelligenter Messsysteme 

(iMSys) gestaffelt je nach Anwendungsfall vorgeschrieben. Der Smart-Meter-Rollout ist in einem ersten Schritt 

nur für Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung von über 7 kW und Verbraucher mit mindestens 

10.000 kW vorgesehen. Parallel sollen bis 2021 10 % aller Zählpunkte in den jeweiligen Netzgebieten mit mM 

ausgestattet werden. Es werden künftig damit auch dezentrale Erzeugungsanlagen verpflichtend mit einheitli-

chen digitalen Messgeräten und einer standardisierten Kommunikationsschnittstelle (SMGW) ausgestattet. 

Im Kern besteht ein intelligentes Messsystem aus dem Smart-Meter-Gateway, welches die zentrale Kommunika-

tionseinheit darstellt. Es verbindet die modernen Messeinrichtungen im lokalen metrologischen Netz (LMN) mit 

den einzelnen Marktteilnehmern im Weitverkehrsnetz (Wide Are Network – WAN) – z. B. SMGW-Administrator, 

Energielieferant und Netzbetreiber – und dem lokalen Heimnetz (Home Area Network – HAN). Das SMGW ist 

dabei für die Verschlüsselung aller Kommunikationsverbindungen zuständig, die ausschließlich vom Gateway 

aufgebaut werden können. Für den sicheren technischen Betrieb des iMSys ist ebenfalls der SMGW-

Administrator zuständig. Diese Rolle wird entweder vom Messstellenbetreiber (grundzuständig oder wettbe-

werblich) oder einem Unternehmen, das vom Messstellenbetreiber beauftragt wird, ausgeführt.30 

 
30 Vgl. BNetzA (2018B): Wer ist Smart-Meter-Gateway-Administrator und wofür ist er zuständig? Internetseite verfügbar unter: 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/FAQs/DE/Sachgebiete/Energie/Verbraucher/NetzanschlussUndMessung/MsBG/FAQ_GatewayAdministrat

or.html.  

 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/FAQs/DE/Sachgebiete/Energie/Verbraucher/NetzanschlussUndMessung/MsBG/FAQ_GatewayAdministrator.html
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/FAQs/DE/Sachgebiete/Energie/Verbraucher/NetzanschlussUndMessung/MsBG/FAQ_GatewayAdministrator.html
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Für die geplante Smart-Meter-Infrastruktur gelten strenge technische Vorgaben hinsichtlich der IT-Sicherheit, 

die durch das BSI in Schutzprofilen und technischen Richtlinien spezifiziert werden.  

Wesentliche BSI-Standards sind hierbei das BSI-Schutzprofil Smart-Meter-Gateway (BSI-CC-PP-0073) und die 

technische Richtlinie TR-03109-1. In dem Schutzprofil werden mögliche Bedrohungen eines SMGW beschrie-

ben und Mindestanforderungen für entsprechende Sicherheitsmaßnahmen definiert. Ebenfalls werden ver-

schiedene Schnittstellen eines Gateways (LMN, HAN, WAN) zusammen mit den sicherheitstechnischen An-

forderungen definiert, die bereitgestellt werden müssen.31 Die technische Richtlinie TR-03109-1 beinhaltet 

funktionale und technische Mindestanforderungen an SMGWs. Für die einzelnen Schnittstellen (LMN, HAN, 

WAN) werden detaillierte technische Vorgaben und Anforderungen zu logischen Abläufen gemacht, mit dem 

Ziel, die Interoperabilität zwischen verschiedenen Geräten zu garantieren.32 Die Vorgaben greifen dabei zum 

Teil auf internationale Standards, z. B. IEC 62056, zurück, die durch die technische Richtlinie näher spezifiziert 

werden.33 

Weitere Vorgaben des BSI umfassen das Schutzprofil (BSI-CC-PP-0077) und technische Richtlinien  

(TR-03109-2/3/4) für das Sicherheitsmodul, das die sichere Kommunikation sicherstellen soll. Diese umfassen 

daher sicherheitstechnische Anforderungen und die kryptografischen Vorgaben, Zertifikate und Abläufe, die 

zum Beispiel die zugehörige Public-Key-Infrastruktur (PKI) umfassen.34 

Daten- und IT-Sicherheit als Compliance-Aufgabe 

Unabhängig von den spezifischen Vorgaben aus dem IT-Sicherheitskatalog oder den Meldepflichten gem. 

BSI-G lässt sich Daten- bzw. IT-Sicherheit auch als Compliance-Aufgabe begreifen. So sind Unternehmen z. B. 

vor dem Hintergrund von Haftungsfragen zum Nachweis verpflichtet, dass sie sich zum Schutz der Infrastruk-

tur am aktuellen Stand der Technik orientiert bzw. anerkannte Regeln der Technik berücksichtigt haben. Dies 

ist u. a. in § 49 (1) EnWG speziell für die Energiewirtschaft festgehalten: 

„Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei 

sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.“  

Ähnliche Formulierungen werden im BSI-G für kritische Infrastrukturen formuliert (siehe oben). Zu den „Re-

geln der Technik“ in diesem Sinne zählen insbesondere auch Normen und andere technische Regelwerke. Im 

Kontext der IT-Sicherheit der Energiewirtschaft sind folgende Dokumente hervorzuheben: 

 BDEW - Whitepaper – Anforderungen an sichere Steuerungs- und Telekommunikationssysteme mit einer zu-

gehörigen Checkliste35 

 IEC 62351 - Power systems management and associated information exchange – Data and communications 

security36 

 DIN ISO/IEC TR 27019 Leitfaden für das Informationssicherheitsmanagement von Steuerungssystemen der 

Energieversorgung auf Grundlage der ISO/IEC 2700237 

 
31 Vgl. BSI (2017A).  
32 Vgl. BSI (2017B). 
33 IEC 62056 - Electricity metering – Data exchange for meter reading, tariff and load control. 
34 Für eine Übersicht über alle BSI-Schutzprofile und technischen Richtlinien für die Smart-Meter-Gateway-Infrastruktur vgl. BSI (2017C). 
35 BDEW (2018): BDEW - Whitepaper - Anforderungen an sichere Steuerungs- und Telekommunikationssysteme. Vollständig überarbeitete Version 2.0 

05/2018. 
36 Die internationale Norm IEC 62351 beschreibt Standards für Sicherheit in Energiemanagementsystemen und zugehörigem Datenaustausch. Sie be-

schreibt Maßnahmen, um sicheren Datenaustausch (Vertraulichkeit, Datenintegrität, Authentifizierung, Unleugbarkeit etc.) zu gewährleisten. Die Norm ist 

verfügbar unter: https://webstore.iec.ch/publication/6912.  
37 DIN ISO/IEC TR 27019. Verfügbar unter: https://www.beuth.de/de/technische-regel/din-iso-iec-tr-27019/223679647.  

https://webstore.iec.ch/publication/6912
https://www.beuth.de/de/technische-regel/din-iso-iec-tr-27019/223679647


3 Daten- und IT-Sicherheit in der Energiewirtschaft 

 18 

 ENISA Guidelines for Security measures for Smart Grids38 

Die Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit hat hier verschiedene Hinweise zur IT-

Sicherheit in Smart Grids gesammelt. 

 CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group (2016): Cyber Security & Privacy 39 

Zusammenfassung zentraler IT-Sicherheitsstandards für den Energiebereich der europäischen Normungs-

organisationen. 

 Weitere Rahmenwerke z. B. von dem amerikanischen National Institute of Standards and Technology 

(NIST).40 

Darüber hinaus gibt es viele weitere Normen, Richtlinien, Standards, Gesetze und Verordnungen auf nationa-

ler, europäischer und internationaler Ebene mit dem Fokus auf IT-Sicherheit, die z. T. sehr spezifische An-

wendungsfelder betreffen und nicht unbedingt die Energiewirtschaft speziell bzw. ausschließlich adressie-

ren. Hierauf wird daher im Rahmen dieser Analyse nicht detailliert eingegangen.  

Damit Unternehmen ihrer Compliance-Verantwortung gerecht werden, müssen sie untersuchen, welche die-

ser Vorschriften für sie relevant sind. Dabei können je nach Anwendungsfall auch Regelwerke relevant sein, 

die nicht speziell für die Energiewirtschaft entwickelt wurden. Um die Prüfung zu erleichtern, haben DKE, DIN 

und die Universität Bremen im Rahmen des BMBF-Begleitforschungsprojekts „Vernetzte IT-Sicherheit für 

kritische Infrastrukturen“ (VeSiKi) eine umfassende Sammlung erstellt und als IT-Security Navigator online 

gestellt. Dieser gibt nach eigenen Angaben interessierten Nutzern die Möglichkeit, für den eigenen Anwen-

dungsfall nach bestimmten Kriterien zu filtern, um die für sie relevanten Gesetze und Normen zu finden.41  

  

 
38 Vgl. ENISA (2012): Appropriate security measures for smart grids. Guideline to assess the sophistication of security measures.  
39 Vgl. CEN-CENELEC-ETSI Coordination Group on Smart Energy Grids (2016): Cyber Security & Privacy.  
40 NIST (2014): Guidelines for Smart Grid Cyber Security. 
41 Verfügbar unter: https://www.itskritis.de/normenlandschaft.html  

https://www.itskritis.de/normenlandschaft.html
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3.2 Zusammenfassung der Handlungsfelder für die IT-Sicherheit  

3.2.1 Handlungsfelder IT-Sicherheit im Kontext der Systemsicherheit 

Die Analyse verdeutlicht, dass Fragestellungen, die klassischerweise in der IT-Branche angesiedelt waren, 

zunehmend auch eine Relevanz für die Energiewirtschaft erlangen. IT-Systeme und die damit einhergehen-

den Fragen der Daten- und IT-Sicherheit sind eine zentrale Säule für die Gewährleistung der Versorgungssi-

cherheit in Deutschland und dem Rest der Welt. In der Energiewirtschaft besteht daher die Notwendigkeit, 

Fragestellungen zur Datensicherheit, sowohl von Seiten der Regulierung als auch aus unternehmensstrategi-

scher Sicht, als zentrale Säule zu berücksichtigen.  

In diesem Zusammenhang wurden einige zentrale Handlungsfelder identifiziert, die nachfolgend dargestellt 

werden. 

Resilienzstrategien für das Energiesystem sind notwendig 

Die mehrfach erfolgreichen IT-Angriffe auf das ukrainische Stromsystem, die einen Ausfall eines Teils des 

Netzes zur Folge hatten, verdeutlichen exemplarisch, dass für das Energiesystem durch IT-Angriffe ein reales 

Bedrohungsszenario besteht.42 Hierbei wird deutlich, dass neben den bislang bekannten Gefahrenquellen 

(z. B. physische Angriffe oder Naturkatastrophen) durch Cyberangriffe eine neue, sehr ernst zu nehmende 

Gefährdungsquelle hinzugekommen ist, der durch geeignete Gegenmaßnahmen und Strategien begegnet 

werden muss. Durch die voranschreitende digitale Vernetzung und das durch die Energiewende zunehmend 

kleinteiliger werdende Energiesystem wachsen zudem die potenziellen Angriffspunkte.  

Der sehr professionell und langfristig angelegte Angriff auf die Energieversorgung der Ukraine, der nach bis-

herigen Erkenntnissen keinen wirtschaftlichen Hintergrund hatte, verdeutlicht, dass Angreifer in diesem 

Bereich über eine hohe Professionalität und auch das für die Umsetzung notwendige Budget verfügen kön-

nen. Die Möglichkeit eines hundertprozentigen Schutzes und einer vollständigen Absicherung aller relevan-

ten Systeme bei gleichzeitig zunehmender Vernetzung wird daher als unrealistisch eingeschätzt. Die Umset-

zung der vorweg genannten gesetzlichen Vorgaben zur IT-Sicherheit leistet zwar einen Beitrag für den Schutz 

von kritischer Infrastruktur, von einem umfänglichen Schutz vor allen möglichen Bedrohungsszenarien kann 

allerdings nicht ausgegangen werden. 

 
Abbildung 5 Handlungsfeld Resilienzstrategien 

Um das Risiko aktiv zu beherrschen, wird daher die Einführung von Resilienzprozessen empfohlen. Hierzu 

zählen erweiterte Konzepte für den Störfall und Fallback-Strategien, auf die im Notfallbetrieb (z. B. Ausfall 

der IT-Systeme) zurückgegriffen werden kann. Im Fall des Hacker-Angriffs auf das ukrainische Stromnetz war 

beispielsweise wegen des „klassisch“ ausgebildeten Personals mit einer langjährigen Kenntnis des Strom-

netzes ein Rückfall auf einen manuellen Betrieb möglich, sodass ein langfristiger großflächiger Ausfall bis zur 

 
42 Vgl. Motherboard (2017): The Ukrainian Power Grid Was Hacked Again. Verfügbar unter: https://motherboard.vice.com/en_us/article/ukrainian-power-

station-hacking-december-2016-report (zuletzt abgerufen am 11.10.2017).  
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Wiederherstellung der Systeme verhindert werden konnte. Für Deutschland wird in diesem Zusammenhang 

die Entwicklung einer Resilienzstrategie für das Energiesystem empfohlen, die die Bedrohungsszenarien aus 

dem Bereich der IT-Sicherheit berücksichtigt.  

Bestehende Standards und gesetzliche Vorgaben umfassend anwenden und das Bewusstsein 
für die Bedeutung von IT-Sicherheit stärken 

Resilienzstrategien ersetzen jedoch nicht den erforderlichen Schutz von IT-Systemen. Die durchgeführten 

Expertenworkshops und Expertengespräche haben gezeigt, dass vor allem die Anwendung von bestehenden 

Vorgaben und Standards oftmals nicht ausreichend erfolgt. Daher können einige grundsätzliche Handlungs-

empfehlungen hervorgehoben werden, bei deren Einhaltung das Schutzniveau wirksam steigt: 

 Einzelne Angriffspunkte und Schwachstellen, sogenannte „weakest-links“, sollten vermieden bzw. identifi-

ziert und gesichert werden.  

 Bestehende Vorgaben und Standards hinsichtlich Datensicherheit (z. B. BDEW Whitepaper, ISO 31000, ISO 

27019, ISO 62351; siehe auch Kapitel 3.1) müssen umfassend Anwendung finden. Hierzu müssen entspre-

chende Managementsysteme eingeführt werden. 

 Innerhalb der Energiebranche muss das Bewusstsein für die Kritikalität der IT-Systeme und die Notwen-

digkeit von Datensicherheit als zentrale Säule für Systemstabilität gestärkt werden. Dies ist insbesondere 

wichtig, da Einfallstore für mögliche IT-Angriffe oftmals durch gezielte Manipulation von Mitarbeitern 

(Stichwort: „Social Engineering“) geschaffen werden.43 Hier sind vor allem die Unternehmen gefragt, ent-

sprechende Vorkehrungen z. B. durch Schulungen etc. zu treffen und das Thema hoch in der Unterneh-

menshierarchie zu verankern. 

 

Abbildung 6 Handlungsfeld Anwendung von bestehenden Standards und Vorgaben 

Schwellenwerte für kritische Infrastruktur überprüfen 

Wie in Kapitel 3.1 zusammenfassend dargestellt, wird die Kritikalität von Infrastruktur im Energiebereich 

über Schwellenwerte definiert (vgl. Tabelle 1). Von kleineren Anlagen oder Anlagentypen (z. B. Wind- oder PV-

Anlagen), die als einzelne Anlage betrachtet nicht unter die Schwellenwerte fallen, sind aber oftmals hohe 

Stückzahlen installiert. Dies bedeutet, dass mögliche Sicherheitslücken z. B. bei einem einzelnen Anlagentyp 

sich potenzieren und systemische Relevanz bekommen können. Gleiches gilt auch für Systeme für das Poo-

ling von Anlagen (z. B. bei virtuellen Kraftwerken oder in der Direktvermarktung) oder vielfach eingesetzter 

Steuerungssoftware.  

Derzeit ist die für die Systemsicherheit relevante Regelleistung auf einen Ausfall von 3 GW Erzeugungsleis-

tung ausgelegt.44 Diese Größe kann durch eine gezielte Steuerung von vielen dezentralen Anlagen schnell 

 
43 Vgl. BSI (2017D): Pressemitteilung BSI warnt Unternehmen gezielt vor akutem Risiko durch CEO Fraud. 
44 ENTSO-E (2013): “Network Code on Load-Frequency Control and Reserves, Final Draft”. 
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überschritten werden. Daher sollte zunächst (z. B. durch die BNetzA als zuständige Behörde) überprüft wer-

den, ob die bestehenden Grenzwerte und damit Reichweite der gesetzlichen Vorgaben zur IT-Sicherheit an-

gepasst werden sollen.  

 

Abbildung 7 Handlungsfeld Schwellenwerte für kritische Infrastrukturen 

IT-Sicherheit ist ein kontinuierlicher Prozess – Schutzmethoden weiterentwickeln und 
Anpassungsfähigkeit sicherstellen 

Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der technologischen Möglichkeiten steigen auch die Anforde-

rungen an die technische Implementierung von Daten- und IT-Sicherheitsmaßnahmen. Ein Beispiel hierfür 

ist die Anwendung von Verschlüsselungstechnologien, die ein wichtiges Werkzeug für Datensicherheit und 

die Wahrung der Integrität und Authentizität von Datenübertragungen darstellen. Mit der zunehmenden 

Entwicklung von Rechenleistungen von Prozessoren steigt auch die Möglichkeit, diese Sicherheitsmecha-

nismen zu umgehen. Daher müssen die Sicherheitsverfahren kontinuierlich weiterentwickelt werden. Ein 

weiterer Schritt, mit dem in den nächsten Dekaden mit großer Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist, ist die Ent-

wicklung von Quantencomputern.45 Hiermit wären die derzeit eingesetzten Public-Key-Verschlüsselungs-

technologien (bspw. auch in der geplanten Smart-Meter-Infrastruktur) mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 

mehr ausreichend sicher.46 Es besteht daher Forschungsbedarf zur Entwicklung von „quanten-sicheren“ 

Verschlüsselungen (dies gilt allerdings nicht nur für die Verwendung in der Energiewirtschaft). Das Beispiel 

zeigt, dass IT-Sicherheit ein kontinuierlicher Prozess ist, der entsprechend dauerhaft unternehmensintern 

implementiert werden muss. So muss beispielsweise bei langfristigen Investitionsentscheidungen darauf 

geachtet werden, dass eine Anpassung der eingesetzten Methoden der IT-Sicherheit an die steigenden tech-

nischen Anforderungen möglich ist (Patch- bzw. Updatefähigkeit). 

Für die kontinuierliche Weiterentwicklung der IT-Sicherheit und Schutztechnik sind weitere Entwicklungs- 

und Forschungsvorhaben z. B. im Bereich der Verschlüsselungstechnik notwendig. 

 

Abbildung 8 Handlungsfeld kontinuierliche Weiterentwicklung der Schutztechnik 

 
45 Vgl. BSI (2018): Entwicklungsstand Quantencomputer.  
46 Vgl. BSI (2017E) Quantencomputer – Informationssicherheit im Quantenzeitalter.  
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3.2.2 Handlungsfelder der IT-Sicherheit im Endkundenbereich am Beispiel Smart 
Home 

Unter dem Begriff Smart Home wird die Vernetzung und Steuerung von Geräten und Anwendungen im End-

kundenbereich zusammengefasst. Dabei gibt es eine Vielfalt an Anwendungsfeldern und eingesetzten Tech-

nologien, die oftmals einen direkten Energiebezug haben (z. B. Heizungssteuerung, Beleuchtung, steuerbare 

Haushaltsgeräte, aber auch Sicherheitsanwendungen, Smart Locks etc.). Die verwendeten Technologien 

(z. B. die verwendeten Funkstandards) können dabei sehr unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich der 

Datensicherheit haben. Ebenfalls können unzureichende Implementierungen und Voreinstellungen mögliche 

Sicherheitslücken und Schwachstellen begünstigen. Gängige Internetrouter dienen dabei zumeist als techni-

sche Schnittstellen zum Internet.  

Neben möglichen Schwachstellen der eingesetzten Technologien können so auch mögliche Sicherheitslü-

cken des Routers als Zugriffspunkte auf das Smart Home und andere vernetzte Anwendungen dienen. Zu den 

verschiedenen technischen Einfallstoren kommt hinzu, dass die Einrichtung und Wartung von Smart–Home-

Systemen im Regelfall durch Laien erfolgt, von denen nicht erwartet werden kann, die technische System-

administration im Sinne von Daten- und IT-Sicherheit ausreichend umzusetzen. Ebenfalls werden aufgrund 

mangelnden Problembewusstseins und Bequemlichkeit oftmals niedrige Hürden für Angreifer gesetzt, z. B. 

durch ausbleibende Aktualisierungen der implementierten Software oder unzureichend sichere Passwörter.  

„Security by Design“ als Planungsgrundsatz stärker verankern 

Bei dem größten Teil der internetfähigen Geräte und Smart-Home-Anwendungen ist zu beobachten, dass 

Planungsgrundsätze wie „Security by Design“-Konzepte nicht eingehalten werden. Die daraus resultierenden 

Sicherheitslücken führen in der Folge dazu, dass Nutzer keinen ausreichenden Schutz vor Kriminellen haben, 

die bspw. mit Ransomware-Attacken auf die Geräte oder Systeme Geld erpressen können, und der Schutz der 

persönlichkeitsrelevanten Daten nicht gewährleistet werden kann.  

Zudem können systemübergreifende Gefahren entstehen, wenn Sicherheitslücken ausgenutzt werden, um 

die vernetzten steuerbaren Geräte zu kapern und diese für Cyber-Angriffe, z. B. in Form eines Bot-Netzes zu 

nutzen. Diese können schon heute physische Auswirkungen haben, indem durch Denial-of-Service-Attacken 

beispielsweise Server die darauf betriebenen Inhalte oder Steuerungs- und Produktionssysteme lahmlegen. 

Zukünftig wären auch direkte Auswirkungen auf das Stromnetz denkbar, wenn eine große Anzahl von Gerä-

ten parallel gesteuert würde. 

Die Relevanz dieser Thematik steigt dabei mit der zu erwartenden starken Zunahme von vernetzten Endkun-

denprodukten enorm an. Dabei ist zu beachten, dass von einzelnen Produkten oft hohe Stückzahlen verkauft 

werden (z. B. durch White-Label-Geräte). Das Identifizieren von Sicherheitslücken bei einzelnen stark verbrei-

teten Gerätetypen reicht daher aus, um potenziell eine große Anzahl von Geräten zu kompromittieren. 

Der Schutz von Smart Home und anderen mit dem Internet verbundenen Geräten hat daher nicht nur eine 

Relevanz für den Schutz der einzelnen, unmittelbar durch den Angriff betroffenen Nutzer, sondern reicht weit 

darüber hinaus.  

Haftungsregeln anpassen zur Sicherstellung von (Sicherheits-) Softwareupdates über den 
Produktlebenszyklus 

Ein grundsätzliches Problem ist, dass derzeit die Verantwortung und die tatsächliche Kontrolle über Smart 

Home und andere vernetzte Geräte ungleich verteilt sind. Während die Verantwortung derzeit fast aus-

schließlich beim Nutzer liegt, hat dieser nahezu keinen Einfluss auf die verwendete Software und Konfigura-
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tion. Er trägt zwar die Verantwortung für das eingesetzte Gerät, hat aber z. B. wenig Einfluss auf die Vertei-

lung von Sicherheitsaktualisierungen oder andere für ihn nicht ersichtliche, sicherheitsrelevante Schwach-

stellen (z .B. festvergebene (hard-coded) Passwörter und mangelhafte Implementierung von Sicherheitsme-

chanismen)47. Hinzu kommt, dass die Aktualität der Software eines Geräts theoretisch über die gesamte Le-

bensdauer sichergestellt werden müsste. Während bei klassischen IT-Produkten wie z. B. Computern von 

einer Lebensdauer von unter fünf Jahren ausgegangen wird, so sind diese bei Smart-Home-Anwendungen 

wie z. B. einer Heizungssteuerung wesentlich höher. Theoretisch müsste für diesen gesamten Lebenszyklus 

eine Garantie für Software Updates bestehen. Dies würde eine Erweiterung der Produkthaftung auf Herstel-

ler-Software bedeuten.48 Hier ist der Gesetzgeber gefordert, die existierenden Vorschläge voranzutreiben.49 

Eine weitere denkbare Möglichkeit wäre es, den Hersteller zu verpflichten, seine Software nach dem Verkauf 

bzw. nach Einstellung des Supports zu veröffentlichen, damit sich, falls der Hersteller es nicht tut, die Online-

Community um die Weiterentwicklung der Software und IT-Sicherheit kümmern kann (Stichwort Open 

Source). Dies wäre ebenfalls ein möglicher Ansatz für Produkte, deren Hersteller nicht am Markt bestehen 

bleiben. Damit verbunden ist außerdem, dass Hersteller und Zweitanbieter künftig mehr Verantwortung 

übernehmen müssen und nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Nutzer alleine in der Verantwor-

tung für die Datensicherheit steht.  

Staatliche Gütesiegel zur Steigerung der Transparenz für Nutzer  

Neben der Erweiterung der Verantwortung und Haftung der Hersteller sind auch andere regulatorische Vor-

gaben denkbar. Dazu zählen z. B. die Erhöhung der Transparenz bezüglich der Sicherheitseigenschaften von 

Produkten durch Gütesiegel oder eine Einschränkung des Marktzutritts durch verpflichtende Mindestanfor-

derungen. Aktuell wurde das BSI vom BMWi damit beauftragt, ein solches Gütesiegel für sichere vernetzte 

Geräte „Trusted IoT“ (IoT – Internet of Things) zu entwickeln.50 

Weiterentwicklung der technischen Mindestanforderungen auf europäischer Ebene 
vorantreiben 

Es gilt jedoch zu bedenken, dass sich durch die mögliche parallele Entwicklung anderer Siegel effektiv keine 

Transparenzsteigerung für Endnutzer einstellt. Hinzu kommt, dass die Gefahr besteht, dass Datensicherheit 

durch das Siegel als eine zusätzliche Eigenschaft und nicht als notwendige Grundvoraussetzung von Geräten 

wahrgenommen wird. Es ist daher unabhängig von möglichen Gütesiegeln sinnvoll, verpflichtende Mindest-

anforderungen bezüglich der Datensicherheit zu definieren. Ansatzpunkte hierfür bietet beispielsweise der 

Cybersecurity Act auf EU-Ebene51, um europaweit einen einheitlichen und wirksamen Zertifizierungsrahmen 

für vernetzte Produkte zu schaffen. Durch einen solchen transparenten Rahmen könnten einheitliche Vorga-

ben für die IT-Sicherheit entstehen, auf den sich Hersteller und Verbraucher berufen können. Die Bundesre-

gierung sollte solche Ansätze daher auf europäischer Ebene fördern und unterstützen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im Bereich von Smart Home und anderen vernetzten Endkunden-

produkten wegen der zunehmenden Anzahl an Anwendungen und der damit einhergehenden Kritikalität ein 

regulatorischer Handlungsbedarf besteht. Ein Verweis auf die zukünftig entstehende Smart-Meter-

Infrastruktur reicht hierbei nicht aus, da zum einen eine tatsächliche Umsetzung in der Zukunft liegt (bei 

 
47 Vgl. z. B. Symantec (2015): Insecurity in the Internet of Things. 
48 Dieser Vorschlag wurde u. a. bereits im Rahmen des IT-Gipfel 2015 diskutiert. Vgl. BMI ( 2015): “Für mehr gemeinsame IT-Sicherheit”. Nationaler IT-Gipfel. 
49 BMI (2016): Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland 2016.  
50 Vgl. BSI (2017F): Pressemitteilung Digitalisierung: Zuhause sicher vernetzt. ECSM: IT-Sicherheit europaweit im Fokus. Verfügbar unter: 

https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2017/ECSM_SmartHome_17102017.html  
51 EU Parliament (2017). 

https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2017/ECSM_SmartHome_17102017.html
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Endkunden bis 2030) und zum anderen aufgrund des internationalen Marktes davon ausgegangen werden 

kann, dass die Mehrheit der Anwendungen wie bisher die vorhandenen Internetrouter als primäre Kommuni-

kationsschnittstelle nutzen werden. Ebenso reicht ein Plädoyer für eine aufgeklärte und achtsame Nutzung 

der Technologien nicht aus. Im Regelfall haben Nutzer keine Möglichkeit, unsichere Geräte zu erkennen bzw. 

die Sicherheitslücken zu beheben. Die Abhängigkeit der Nutzer von den Herstellern sollten daher auch in 

angepasste Gewährleistungsansprüche überführt und Security-by-Design-Ansätze zukünftig großflächig zur 

Anwendung gebracht werden. EU-weite Mindestanforderungen zum Markteintritt an inner- und insbesonde-

re auch außereuropäische Hersteller könnten entsprechend hohe Sicherheitsstandards gewährleisten.  

 

Abbildung 9 Handlungsfeld Verbesserung der IT-Sicherheit bei vernetzten Endkundenanwendungen 

3.2.3 Zusammenfassung Handlungsempfehlungen IT-Sicherheit 

In der nachfolgenden Abbildung 10 sind die vorangehend ausgeführten zentralen Handlungsfelder zur Stei-

gerung der Daten- und IT-Sicherheit in der Energiewirtschaft dargestellt.  

 
Abbildung 10 Übersicht Handlungsempfehlungen Daten- und IT-Sicherheit in der Energiewirtschaft 

Wesentliche Herausforderungen ergeben sich dabei aus der steigenden systemischen Bedeutung der IT-

Sicherheit für die Versorgungssicherheit. Hier sind zum einen die Akteure gefordert, die bestehenden Vorga-
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ben und Standards flächendeckend umzusetzen und das Bewusstsein innerhalb der eigenen Organisation 

für die Kritikalität der IT-Systeme zu stärken.  

Da abschließend ein Schutz gegen alle möglichen Bedrohungsszenarien nicht realistisch ist, sollten durch die 

entsprechenden Bundesbehörden zusammen mit der Branche Resilienzstrategien für die Energiewirtschaft 

entwickelt werden. Im Weiteren sollten durch den Gesetzgeber bzw. die zuständige Bundesbehörde die be-

stehenden Schwellenwerte für die Einordnung als kritische Infrastruktur überprüft werden. 

Im Markt von vernetzten Endkundenanwendungen (z. B. Smart Home) gilt es, insgesamt das Schutzniveau zu 

erhöhen. 
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4 Exkurs zum Einfluss von neuen Technologien am 
Beispiel von Künstlicher Intelligenz und 
Blockchain  

Im Zusammenhang mit der steigenden Digitalisierung werden neue Technologien in der Energiewirtschaft 

diskutiert, erprobt und zum Teil auch schon in der Praxis eingesetzt. Insbesondere gilt dies aktuell für An-

wendungen basierend auf der Blockchain-Technologie und dem Einsatz von Algorithmen aus dem Bereich 

der Künstlichen Intelligenz (KI). Diese Technologien können auch im Zusammenhang mit Fragestellungen, 

die im Bereich des Datenschutzes oder der IT-Sicherheit existieren, zu neuen Herausforderungen, aber auch 

zu neuen Lösungsansätzen führen. In dem nachfolgenden Exkurs werden diese zwei Technologien und mög-

liche Anwendungsfelder in der Energiewirtschaft kurz vorgestellt und Chancen und Risiken bezüglich des 

Datenschutzes und der IT-Sicherheit diskutiert. 

4.1 Blockchain – ein Tool für mehr Datensicherheit? 

In der zweiten Phase der Energiewende wird es u.a. darauf ankommen, die vielfältigen Komponenten und 

Akteure im Energiesystem intelligent miteinander zu verbinden und so effektive und effiziente Transaktionen 

und Informationsflüsse sicherzustellen. Blockchain ist ein dezentraler Ansatz, um Daten sicher und direkt 

auszutauschen, zu verschlüsseln und zu speichern. Das Potenzial dieser Technologie liegt vor allem darin 

begründet, dass Transaktionen ohne klassischen Intermediär durchgeführt werden können.  

Neben der Schaffung von Kryptowährungen als digitales Zahlungsmittel, dessen Austausch und Handel viel-

fach auf der Blockchain-Technologie umgesetzt wird, gibt es beispielsweise durch den Einsatz von sogenann-

ten Smart Contracts noch viele weitere, nicht-monetäre Anwendungen auf der Blockchain. Ein Smart 

Contract ist ein digitaler „programmierter“ Vertrag, bei dem z. B. eine bestimmte Transaktion oder Handlung 

nach der Erfüllung der vereinbarten Voraussetzung automatisiert ausgelöst wird. Dadurch ergeben sich neue 

Möglichkeiten für das Energiesystem von morgen, z.B. für den Energiemarkt, in dem ein direkterer Austausch 

zwischen dezentralen Energieerzeugern und -verbrauchern denkbar wäre.  

Eine weitergehende Beschreibung der Technologie „Blockchain“ ist in dena (2016): Blockchain in der Energie-

wende. Eine Umfrage unter Führungskräften der deutschen Energiewirtschaft zu finden. In dieser von der 

Deutschen Energie-Agentur (dena) durchgeführten Umfrage unter 70 Führungskräften aus der Energiewirt-

schaft gab die Hälfte der Befragten bereits 2016 an, mit der Blockchain-Technologie zu experimentieren oder 

dies zu planen. Fast zwei Drittel der im Rahmen der Studie befragten Entscheider hielten 2016 eine weitere 

Verbreitung von Blockchain für wahrscheinlich. 21 Prozent bewerteten die Technologie gar als Schlüssel für 

einen grundsätzlichen Wandel des Marktes und weitere 14 Prozent sahen sie zumindest als Nischenlösung 

für bestimmte Anwendungsgebiete.  

Verschiedene aktuelle Projekte verdeutlichen inzwischen, dass in Deutschland und international die Ener-

giewirtschaft begonnen hat, an verschiedenen Stellen mit dem Einsatz der digitalen Infrastrukturtechnologie 

zu experimentieren und praxisorientierte Projekte umzusetzen.52 

 
52 Vgl. PwC (2018): Blockchainradar Energie & Mobilität. 
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Die möglichen Anwendungsfelder sind dabei sehr vielseitig: Zum einen geht es dabei um die Optimierung 

von Prozessen (z. B. Abrechnungswesen, Zählwesen, Informationsaustausch oder Netzmanagement), zum 

anderen um neue digitale Geschäftsmodelle und Plattformen (z. B. im Bereich der dezentralen Energieerzeu-

gung oder für Nachweiszertifikate).  

Gleichzeitig haben die letzten Jahre gezeigt, dass das Potenzial der Blockchain-Technologie stark vom spezi-

ellen Anwendungsfall und den existierenden Rahmenbedingungen bzw. den bestehenden Systemen und 

Strukturen abhängt. Vor allem in Märkten, in denen bereits effiziente digitale Lösungen für den geschäftsre-

levanten Datenaustausch bestehen, ist das Verbesserungspotenzial geringer zu bewerten. In neuen Märkten 

hat Blockchain hingegen das Potenzial, zur dominierenden Technologie zu werden. Sie kann Effizienz ermög-

lichen und damit gleichzeitig die Kosten senken, zum Beispiel bei Lade- und Abrechnungstransaktionen für 

Elektrofahrzeuge.  

Einführung Blockchain 

Blockchain („Blockkette") ist eine Technologie für den sicheren Austausch und die Speicherung von Daten. 

Transaktionen können auf Basis der Technologie verifiziert, validiert und zu Blöcken zusammengefasst wer-

den. Blockchain-Datenbanken gelten als manipulationssicher, da die einzelnen Informationsblöcke aufwän-

dig verschlüsselt und dezentral gespeichert werden. Konkret handelt es sich um eine gewisse Anzahl von 

Datensätzen, deren Inhalt dergestalt miteinander verbunden wird, dass der jeweils nachfolgende Block ein 

kryptografisches Abbild des vorherigen Blocks enthält.  

Die wohl bekannteste Nutzung ist die digitale Währung Bitcoin. Die Abbildung 12 verdeutlicht die Funktions-

weise und Anwendbarkeit der Blockchain in der Energiewirtschaft. 

Technisch gesehen ist die Blockchain eine dezentrale Datenbank. Die Einträge in die Datenbank werden in 

Blöcken zusammengefasst und in einem Netzwerk von Rechnern gespiegelt. Durch einen von allen Rechnern 

verwendeten Konsensmechanismus wird die Authentizität der Datenbankeinträge sichergestellt. Eine Vali-

dierung kann beispielsweise auf Grundlage der bereitgestellten Arbeits- bzw. Rechenleistung („Proof of 

Work“), durch Vertrauen der Anteilseigner („Proof of Stake“) oder auch durch Vertrauen in Autoritäten 

(„Proof of Authority“) erfolgen. 

Grundsätzlich kann zwischen einer geschlossenen, konsortialen gegenüber einer offenen Blockchain unter-

schieden werden. Während die offene Blockchain (z. B. Ethererum, Bitcoin) die Anonymität ihrer Teilnehmer 

und ein offenes Lese- und Schreiberecht auf der Blockchain ermöglicht, muss die Teilnahme an einer ge-

schlossenen Blockchain (z. B. Hyperledger, Chain) genehmigt werden, sodass die Identität der Teilnehmer 

einer geschlossenen Blockchain bekannt ist.  

In Abhängigkeit von dem zur Anwendung kommenden Validierungsmechanismus zeichnen sich geschlosse-

ne Blockchain im Vergleich zu offenen im Allgemeinen durch eine höhere Rechengeschwindigkeit (Transakti-

onen pro Sekunde [TpS]), einen niedrigeren Energieverbrauch und entsprechend niedrigere Kosten, im Ge-

genzug jedoch auch durch ein niedrigeres Level an IT-Sicherheit aus. 
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Abbildung 11 Die Blockchain in der Energiewirtschaft am Beispiel Metering 

Anwendung Blockchain in der Energiewirtschaft  

Die Blockchain-Technologie stellt eine digitale Infrastruktur dar, mit deren Hilfe programmierte Prozesse für 

eine Vielzahl an Anwendungen in der Energiewirtschaft abgewickelt werden können. Grundsätzlich lassen 

sich damit Anwendungen im Bereich von Geschäftsprozessen, Software und Plattformen realisieren (vgl. 

Abbildung 12). 

 
Abbildung 12 Die Blockchain als digitale Infrastruktur für die Energiewirtschaft 

In dem Anwendungsfeld Geschäftsprozesse umfasst der Einsatz von Blockchain-Technologien zum Beispiel 

die automatisierte Steuerung und das Management von Erzeugern und Verbrauchern. 
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Konkret bedeutet dies z. B.: 

 Energie-Lastfluss-Tracking oder 

 Anlagenkoordination und - management im digitalen Energiesystem mit vielen Erzeugern und Verbrau-

chern zur Flexibilisierung der Stromnachfrage in Abhängigkeit von Marktsignalen (z. B. virtuelle Kraftwerke 

oder Demand Side Management) 

Im Bereich von Softwareanwendungen kann die Blockchain potenziell dazu eingesetzt werden, um Kunden-

prozesse zu vereinfachen oder um einen standardisierten Informationsaustausch und eine nachweisbare 

Datenübermittlung sicherzustellen (z. B. bei Wechselprozessen). Mögliche Anwendungsbeispiele sind hier 

u.a.: 

 Abrechnungssysteme und Tarifinformationen, 

 Bezahlsysteme und Wallets oder 

 Anwendungen zur Kundenkommunikation. 

Im Bereich von Plattformen liegen mögliche Anwendungsfelder in der Energiewirtschaft in dem Bereich, in 

dem zentrale Handelsplattformen oder Register ersetzt werden. Dazu zählen bspw.: 

 Peer-to-Peer-Energiehandel, 

 Stromgroßhandel, 

 Nachweisregister für EE-Strom oder CO2-Register und 

 Tracking-Plattformen. 

Charakteristika von Blockchain-Anwendungen mit Bezug auf Datenschutz und 
Datensicherheit  

Ein grundlegender Vorteil der Blockchain-Technologie bezogen auf Sicherheitsaspekte ist, dass durch die 

verteilte dezentrale Speicherung und die gemeinschaftliche Validierung der Transaktionen eine einzelne 

Schwachstelle, ein sogenannter „single point of failure“, vermieden werden kann. Hinzu kommt, dass in dem 

Blockchain-Protokoll und dem Netzwerk durch die offene Infrastruktur und die verwendeten Verschlüsse-

lungsalgorithmen bereits Datensicherheitsaspekte implementiert sind. 

Ein grundsätzliches Problem bei öffentlichen Blockchain-Technologien mit „Proof of Work“-Mechanismus ist, 

dass ein hoher Rechenaufwand besteht und damit die Transaktionsgeschwindigkeit für Anwendungen im 

Energiebereich im Regelfall zu langsam ist.  

Die Offenheit ermöglicht es einer unbegrenzten Anzahl an Anwendern, ihre dezentralen Anwendungen auf 

der Blockchain zu platzieren. Dabei wird nicht zwischen unterschiedlichen Anwendungsbereichen und Bran-

chen unterschieden.53 Daher werden für den Einsatz im Energiebereich alternative Validierungsoptionen 

(„Proof of Stake“ oder “Proof of Authority“) diskutiert und in ersten Anwendungen implementiert.54 Durch 

diese alternativen Verfahren kann es gelingen, die Validierungsgeschwindigkeit der Transaktionen zu erhö-

hen und den Energieverbrauch merklich zu senken. Jedoch hat dies auch den Nachteil, dass der Einfluss 

einzelner Akteure wieder zunimmt und damit auch die Vertrauensfrage wieder stärker in den Fokus rückt. 

 
53 Vgl. Digiconomist (2018): Bitcoin Energy Consumption Index. Verfügbar unter: https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption . 
54 Anwendung findet dies z. B. bei der Initiative Energy Web Foundation, die Blockchain Anwendungen für die Energiewirtschaft entwickeln. Vgl. EWF (2018): 

Tobalaba - the energy web test network. Verfügbar unter: http://energyweb.org/network/ . 

https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption
http://energyweb.org/network/
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Zwar wird der Validierungsalgorithmus vorab definiert und als Transaktionsregel in Form von Smart 

Contracts implementiert, jedoch ist der Personenkreis, der im Zweifel darüber entschieden darf, ob der 

Transaktionsalgorithmus geändert wird, limitiert. Das gleiche gilt für nicht-öffentliche oder konsortiale 

Blockchain-Technologien, die hinsichtlich Transparenz und Sicherheit hinter den öffentlichen aber langsa-

meren Technologien zurückbleiben. 

Eine weitere Möglichkeit für den Einsatz von Blockchain-Technologie besteht darin, die Technologie dazu zu 

nutzen, Datensouveränität über die dort gespeicherten Daten für die Nutzer zu garantieren. Durch die Mög-

lichkeit der Nutzungskontrolle (zum Beispiel mittels Smart Contracts) und die Möglichkeit zu anwendungsbe-

zogener Verschlüsselung (vgl. Zero Knowledge Proof55), kann theoretisch eine garantierte Nutzungssteuerung 

der in der Blockchain gespeicherten Daten erfolgen und damit die Datensouveränität erhöht werden. Damit 

könnte beispielsweise der klassische Datenschutz, der auf Datenvermeidung bzw. Datensparsamkeit setzt, 

zu einer informationellen Selbstbestimmung durch die Nutzungskontrolle der Daten mithilfe des Einsatzes 

von Blockchain-Technologie weiterentwickelt werden. 

Wie in Kapitel 2 dargestellt, ergibt sich aus der EU-DSGVO ein „Recht auf Vergessen“. Für das Thema Block-

chain ergibt sich aus diesem Recht ein neuer Aspekt. Denn einzelne Blöcke als Bestandteil der Blockchain 

speichern klassischerweise dauerhaft und unwiderruflich Daten und können nachträglich nicht verändert 

werden. Der Einsatz von klassischen Blockchain-Technologien mit einem „Proof of Work“-Ansatz wider-

spricht also zunächst diesem Grundsatz vollends. Denkbar ist allerdings auch in diesem Zusammenhang, 

dass im Rahmen von alternativen Validierungsoptionen Daten nachträglich angepasst werden können, oder 

durch die Implementierung von Smart Contracts oder verschlüsselter Daten unlesbar gemacht werden.  

Auch wenn die Blockchain-Technologie mit Blick auf Datenschutz sowie Daten und IT- Sicherheit verschiede-

ne positive Eigenschaften mitbringt, ergibt sich daraus nicht zwangsweise ein alternativloser Einsatz. Auch 

„konventionelle“ Lösungen wie z. B. zentrale Datenbanken lassen sich gegen IT-Angriffe absichern und mit 

zusätzlichen Schutzmechanismen anreichern. Für den Energiebereich und auch für alle anderen Anwen-

dungsbereiche gilt es daher, den speziellen Einsatzfall zu untersuchen und den Aufwand bzw. Kosten und 

Nutzen für den Einsatz der Technologie gegenüberzustellen. Ebenfalls gilt es zu beachten, dass eine sichere 

Blockchain allein nicht ausreicht. Die Schnittstellen zur „realen Welt“ (z. B. in Wallets56, Metering-

Technologie) können ebenfalls als Einfallstor für Manipulationen dienen, ohne dass die Kerntechnologie 

selbst kompromittiert wurde. Zudem ist auch der Aspekt der Langfristsicherheit der eingesetzten Verschlüs-

selungstechnologien zu berücksichtigen, der vor dem Hintergrund der zukünftigen Entwicklung von Quan-

tencomputern voraussichtlich neu beurteilt werden muss. Der letzte Punkt gilt, wie in Kapitel 3 dargestellt, 

aber auch für andere Bereiche der IT-Sicherheit. 

Die meisten Blockchain-Anwendungen im Energiebereich bauen auf bestehenden Implementierungen wie 

z. B. der Ethereum- oder Bitcoin-Blockchain auf. Die Marktkapitalisierung einiger auf der Blockchain-

Technologie basierenden Kryptowährungen ist in Abbildung 13 dargestellt. Einige Verfechter der Technologie 

sehen in der Marktkapitalisierung einen Gradmesser für das Vertrauen und die Sicherheit der jeweiligen 

Blockchain und übersetzen den virtuellen Wert in die Unveränderlichkeit, Authentizität und Nachverfolgbar-

keit der gespeicherten Informationen. Grundlage dieser Argumentation ist die Überlegung, dass bei dem 

Kompromittieren der Technologie der Marktwert zerstört würde und dass daher die Akteure einen substanzi-

 
55 D. h. die Daten werden verschlüsselt in der Blockchain gespeichert und sind nur nach Autorisierung durch den „Dateneigentümer“ auslesbar. 
56 Unter Wallets werden digitale Geldbörsen verstanden, d.h. ein sicherer Aufbewahrungsort für Kryptowährungen. 
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ellen Anreiz zur Sicherung der Technologie hätten. Dabei wird jedoch vernachlässigt, dass auch Spekulatio-

nen und Erwartungen den Kurs der Kryptowährungen beeinflussen, was aktuelle Kursschwankungen zeigen. 

 
Abbildung 13 Marktkapitalisierung von Kryptowährungen57 

Vor dem Hintergrund von Datenschutz und Datensicherheit gibt es keine grundsätzlichen Ansatzpunkte, die 

gegen den Einsatz der Technologie im Energiebereich sprechen. Im Gegenteil, die Technologie bietet erhebli-

che Potenziale für mehr Datensouveränität und liefert durch die technologischen Eigenschaften ein hohes 

technisches Schutzniveau. Dennoch muss beachtet werden, dass die Vorteilhaftigkeit der Technologie stark 

vom Einzelfall und der tatsächlichen Implementierung abhängt, sodass hier weitere Untersuchungen für den 

Energiebereich empfohlen werden. 

4.2 Künstliche Intelligenz in der Energiewirtschaft im Kontext von Daten-
schutz 

Einführung – Was ist Künstliche Intelligenz  

Unter dem Begriff „Künstliche Intelligenz“ (KI) wird ein Teilgebiet der Informatik verstanden, das sich mit 

dem Erforschen von Mechanismen des intelligenten menschlichen Verhaltens befasst.58 Ein Ziel hierbei ist es 

Informationssysteme zu entwickeln, die automatisch und autonom lernende Eigenschaften analog zu dem 

intelligenten Denken und Handeln des Menschen haben. Auch wenn in dem Bereich in den vergangenen 

Jahren enorme Fortschritte erzielt werden konnten, ist man von dem vermeintlichen Ziel einer menschen-

ähnlichen Intelligenz derzeit weit entfernt, und es erscheint auch mit den eingesetzten Methoden und der 

verfügbaren Hardware nicht erreichbar.59 Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ ist daher missverständlich und 

wird in der Praxis für verschiedene Forschungsgebiete und spezialisierte Verfahren verwendet. Dazu zählen 

z. B. Mensch-Maschine-Kommunikation (Text/Spracherkennung), Lernverfahren (Machine Learning, adaptive 

Software) oder künstliche neuronale Netze (Deep Learning). 

In der Praxis kann unter dem Begriff daher vereinfacht die Entwicklung und Anwendung von speziellen Algo-

rithmen (z. B. künstliche neuronale Netze) für die Lösung von Problemen verstanden werden. Bisher lassen 

sich vor allem gut beschreibbare Vorgänge in Programme und Anwendungen umsetzen. Durch KI-

Algorithmen sind darüber hinaus zunehmend auch Vorgänge, die kognitives Verstehen voraussetzen (z. B. 

visuelles Erkennen), abbildbar. Damit können vollkommen neue Arten von Anwendungen entstehen.60  

 
57 Coinmarketcap.com (2018): Cryptocurrency Market Capitalizations. Verfügbar unter: https://coinmarketcap.com (abgerufen am 27.03.2018). 
58 Vgl. Spektrum (2018): Lexikon der Neurowissenschaft: Künstliche Intelligenz.  
59 Vgl. Schmidz-Schauß et al. (2013): Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz.  
60 Vgl. hierzu auch Karpathy (2017): Software 2.0.  
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Die dabei angewandten Algorithmen sind nicht grundsätzlich neu und wurden größtenteils bereits im ver-

gangenen Jahrhundert entwickelt. Der kommerzielle Durchbruch und eine Verbreitung von praktischen An-

wendungen erfolgten erst seit der Jahrtausendwende und wurden vor allem durch die Hardware-

Entwicklung (schnellere Prozessoren) und die Verfügbarkeit geeigneter Daten ermöglicht. In den vergange-

nen Jahren wurden so vor allem im Bereich der Sprach- oder auch Objekterkennung weitgehende Fortschrit-

te erzielt, sodass sich in diesen Bereichen die Technologien bereits in einer breiten praktischen Anwendung 

befinden (z. B. Sprachassistenzsysteme, Bilderkennung, Übersetzungsservice etc.).  

In der Abbildung 14 ist die Entwicklung von KI-Anwendung auf Basis künstlicher neuronaler Netze exempla-

risch dargestellt. Ein derart „trainiertes“ neuronales Netz wird auch unter dem Begriff „Deep Learning“ zu-

sammengefasst.61 Wichtige Ausgangsbasis für das „Trainieren“ eines solchen mehrstufigen neuronalen Net-

zes sind große Datensilos mit verschlagworteten Daten (sog. „labled Data“62). Wird zum Beispiel ein Netz auf 

Bilderkennung trainiert, so muss eine möglichst große Datenbank mit beschrifteten Bildern vorhanden sein. 

Ähnliches gilt für andere Anwendungszwecke.  

 
Abbildung 14 Künstliche Intelligenz am Beispiel von Anwendungen auf Basis künstlicher neuronaler Netze63 

Innerhalb der verschiedenen Ebenen (sog. hidden layer) eines neuronalen Netzes werden aus den Input-

Daten zunehmend abstrakte Merkmale abgeleitet, die so nicht in den ursprünglichen Daten enthalten sind. 

Durch das „Trainieren“ des neuronalen Netzwerks bestimmt zunehmend das Modell, welche dieser abstrak-

ten Merkmale und Beziehungen zwischen den verschiedenen Ebenen relevant sind.64 Durch die komplexen 

mehrstufigen Prozesse lässt sich vom Ergebnis (z. B. erkanntes Objekt im Bild) nur schwer auf die Eigenschaf-

ten der Inputdaten schließen, die zu dem Ergebnis geführt haben. Je nach Modell und Qualität des neurona-

len Netzes ist das Ergebnis ebenfalls immer mit einer Wahrscheinlichkeit versehen (z. B. mit ca. 30 Prozent 

Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem Objekt um ein Auto). Es ist daher im Umkehrschluss nicht (bzw. 

nur sehr schwer) nachvollziehbar, anhand welcher Eigenschaften der Inputdaten ein Ergebnis zustande ge-

kommen ist. 

Ebenfalls gilt es zu beachten, dass die Qualität der Daten, die zum „Anlernen“ eines neuronalen Netzes ver-

wendet werden, entscheidend für die Ergebnisse. So können sich Datensätze, die voreingenommene Einstel-

lungen z. B. gegenüber Minderheiten beinhalten, sich auf die Ergebnisse der Modelle auswirken. 6566 

 
61 Für eine umfangreichere Einführung und Übersicht zu Deep Learning vgl. z. B. Goodfellof et al. (2016): Deep Learning.. 
62 Damit ist eine Beschreibung des Inhalts des Datensatzes gemeint. Zum Beispiel die Beschreibung der Aktivität, die gerade in einem Video zu sehen ist, der 

Inhalt eines Bildes, Audiodatei, Texten etc.. 
63 Eigene Darstellung basierend auf Thurau (2018)..  
64 Vgl. Goodfellof et al. (2016). 
65 Vgl. Guardian (2017): Rise of the racist robots – how AI is learning all our worst impulses. 
66 Vgl. Bloomberg(2017): Researchers Combat Gender and Racial Bias in Artificial Intelligence. 
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Auch wenn der Einsatz von KI-Algorithmen viele erfolgversprechende Einsatzfelder hat, wird für viele  

Bereiche der Einsatz von „klassischen“ Algorithmen auch weiterhin sinnvoll sein.  

Generell nimmt durch die steigende Vernetzung und die zunehmend komplexeren Wirkzusammenhänge die 

Bedeutung der Unterstützung durch algorithmische Entscheidungsmechanismen zu. Dies trifft auch für die 

Energiewirtschaft zu, da gerade hier durch die Energiewende und die Digitalisierung die Komplexität des 

Gesamtsystems steigt. Gleichzeitig erhöht sich hier aber auch die Verfügbarkeit von Informationen und Da-

ten. Zudem sind bereits heute in vielen Energieunternehmen große Datensilos verfügbar, die bislang kaum 

genutzt werden.  

In diesem Zusammenhang ist auch der Einsatz von KI-Algorithmen interessant und wird bereits heute in 

verschiedenen Bereichen der Energiewirtschaft erfolgreich erforscht bzw. teilweise schon eingesetzt. Die 

Anwendungsbereiche erstecken sich dabei über alle Wertschöpfungsebenen der Energiewirtschaft hinweg, 

wobei die eingesetzten Daten und der Fokus sich stark unterscheiden. Dies ist vor allem auch vor dem Hin-

tergrund der Verwendung von personenbezogenen Daten und den damit einhergehenden Datenschutzvor-

schriften relevant.  

Nachfolgend werden exemplarisch typische Anwendungsfälle und dafür relevante Datentypen für die klassi-

schen Wertschöpfungsbereiche der Energiewirtschaft aufgeführt: 

 Erzeugung: 

– Monitoring und Steuerung von Erzeugungsanlagen 

(Maschinendaten / Sensordaten / Wetterdaten / Marktdaten) 

– Predictive Maintenance (vorausschauende Wartung) 

(Maschinendaten, Sensordaten) 

– Wetterprognosen 

(Wetterdaten) 

– optimierte Standortplanung und Entwicklung 

(Maschinendaten, Topologiedaten, Wetterdaten) 

 Netz / Übertragung / Transport: 

– Assistenzsysteme / Automatisierte Betriebsführung / Lastflusssteuerung 

(Maschinendaten, Sensordaten, Wetterdaten, Marktdaten, Einspeisedaten, Verbrauchsdaten) 

– Predictive Maintenance 

(Maschinendaten, Sensordaten) 

 Großhandel: 

– Vermarktung und Handel / automatisierte Trading-Systeme 

(Marktdaten, Wetterdaten, Erzeugungsdaten, Verbrauchsdaten, Netzauslastungsdaten) 

 Vertrieb / Endkundenbereich: 

– Kundenanalysen / personalisierte Angebote 

(Marktdaten, personenbezogene Daten) 

– Churn-Management67 / Vorhersage von Kundenverhalten 

(personenbezogene Daten) 

 
67 Unter Churn-Management wird die Verhinderung von Kundenabwanderung (z. B. durch Vorhersagen und gezielte Ansprachen) verstanden. 
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– Chat-Bots (z. B. im Kundensupport) 

(ggf. personenbezogene Daten) 

– Rationale Energieverwendung / Verbrauchsoptimierung 

(ggf. personenbezogene Daten) 

 

KI in der Energiewirtschaft im Kontext Datenschutz 

Die oben gezeigten beispielhaften Bereiche von Anwendungsfällen zeigen, dass für den Einsatz von künstlich 

intelligenten Algorithmen eine Reihe von potenziellen Anwendungsbereichen in der Energiewirtschaft exis-

tieren. Die jeweiligen Vorteile, aber auch Risiken, bezüglich Datenschutzaspekten hängen dabei eng mit dem 

jeweiligen Anwendungsfall und den dafür benötigten bzw. eingesetzten Daten zusammen.  

So ist z. B. im Zusammenhang mit Markt- und Preisgestaltungsmechanismen der Einsatz von KI-Algorithmen 

grundsätzlich vor dem Hintergrund der diskriminierungsfreien Preisgestaltung als problematisch zu bewer-

ten. Ein KI-Algorithmus müsste derart parametrisiert werden, dass gesetzliche Diskriminierungsverbote (z. B. 

bezüglich Geschlecht, Abstammung, Rasse etc.) nicht verletzt werden und die Ergebnisse nachvollziehbar 

bleiben. Zudem schränkt die EU-DSGVO die Verwendung von personenbezogenen Daten für automatisierte 

Entscheidungen stark ein. 68 

Die genannten Anwendungsfälle zeigen auch, dass KI-Algorithmen vor allem im Endkundenbereich auf 

persönlichkeitsrelevante Daten angewiesen sind. Bei Anwendungen im Endkundenbereich werden oftmals 

möglichst viele verschiedene Informationen eines Nutzers (z. B. Standortdaten, Browserverläufe aber 

theoretisch auch biometrische Daten etc.) verarbeitet. Dabei stellen sich vielfältige datenschutzrechtliche 

Fragen (rechtmäßige Erhebung, Übermittlung, Speicherung etc.). Grundsätzlich gelten hierbei die 

datenschutzrechtlichen Vorgaben, die sich aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) bzw. der EU-DSGVO 

ergeben (z. B. Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, Datensparsamkeit, Anonymisierung etc.; vgl. Kapitel 2). Im 

Zusammenhang mit dem Einsatz von KI-Algorithmen sind daher juristische Fragestellungen wie die 

Rechtmäßigkeit der Datenerhebung und Datenspeicherung wichtig, da viele Betreiber bzw. Anbieter ihren 

Sitz außerhalb der EU haben.  

Um hier Missbrauch zu vermeiden, sollte daher im Endkundenbereich der KI-Einsatz gut überlegt und die 

Eigenschaft der Technologie bei Analyse und Verwendung der Ergebnisse verstärkt berücksichtigt werden. 

Ebenfalls gilt es, frühzeitig die rechtlichen Fragestellungen, die sich aus den Datenschutzvorgaben ergeben, 

zu berücksichtigen, da ein nachträgliches Anpassen von KI-Anwendungen oft mit hohem Aufwand 

verbunden ist. 

Eine wichtige Voraussetzung in diesem Zusammenhang ist daher die Einwilligungserklärung, die den Zweck 

der Datenerhebung, Datenverarbeitung und Datenweitergabe transparent darlegen muss. Erfolgt die 

Datenerhebung zum Zweck von Persönlichkeitsprofilen (sog. Profiling), so muss gemäß der EU-DSGVO 

explizit darauf hingewiesen werden und mögliche Folgen müssen aufgezeigt werden.69 

Vor allem die Zweckbindung der Datenerhebung kann im Zusammenhang mit der Anwendung von KI-

Algorithmen problematisch sein. Denn zum Zeitpunkt der Datenerhebung ist der finale Verwendungszweck 

oftmals noch nicht abschließend festlegbar, denn eine große Datengrundlage ist oftmals die Basis für KI-

 
68 Vgl. Art. 22 Abs. 4 DS-GVO: „Entscheidungen […] dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten […] beruhen, sofern nicht […] ange-

messene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person getroffen wurden.“ 
69 Vgl. Erwägungsgrund 60 EU-DSGVO. 
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Anwendungen. Es sollte daher für die Anwendung von KI-Algorithmen geprüft werden, ob der Einsatz von 

personenbezogenen Daten (i. S. d. rechtlichen Vorschriften) zwingend erforderlich ist und ob anonymisierte 

Daten nicht auch hinreichende Ergbenisse liefern. 

Die europäischen datenschutzrechtlichen Vorschriften, die auch für den Einsatz von KI-Algorithmen gelten, 

stellen einen definierten Rahmen dar. Da ein wesentlicher Teil der aktuellen KI-Entwicklung nicht in Europa 

erfolgt, bleibt offen, ob diese Vorschriften ihre Wirksamkeit für KI-Anwendungen entfalten. Ein 

Handlungsbedarf ist daher, auf internationer Ebene verbindliche Vorschriften für Künstliche Intelligenz zu 

entwickeln, die neben ethischen Fragestellungen auch Datenschutzaspekte berücksichtigen. 
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